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Wer ist die Schönste im Regenwald 

Biosphäre Potsdam eröffnet neue Ausstellung „Farbwunder Tropen“ mit floralen Stars der Tropen  

 

Seit heute empfängt die Biosphäre Potsdam ihre Besucher*innen mit einem besonderen tropischen Farben-

spiel. Die neue Ausstellung „Farbwunder Tropen“ zeigt florale Schönheiten aus dem Regenwald, die einige 

Pflanzenfreund*innen sicherlich wiedererkennen werden. 

 

Den Dschungel kennt man als tiefgrünes Dickicht. Die neue Ausstellung in der Biosphäre Potsdam beweist 

jedoch, dass die Tropen eine bunte Vielfalt an Farben und Formen zu bieten haben. Ob mit gemustertem 

Laubwerk oder dekorativen Blüten, die präsentierten Pflanzen scheinen einen Wettstreit auszutragen, wer 

wohl die Schönste unter ihnen ist. Unter ihnen sind zarte Orchideen, feurige Bromelien, imposante Kaladien, 

intensive Poinsettien, besser bekannt als Weihnachtssterne, sowie üppige Begonien und grazile Anthurien 

zu finden. Die Besucher*innen werden von dem Blütenmeer empfangen, noch bevor sie die eigentliche Tro-

penhalle betreten. In dieser können die Gäste die Pflanzen jedoch auch entdecken. Neben Informationen zu 

den Schönheiten gibt es ein Quiz, mit dem die Gäste die Pflanzen im Dschungel wiederfinden. 

 

„Diese Pflanzen sind ein wahres Farbwunder! Nach der ersten Idee und der weiterentwickelten Umsetzung 

mit der gärtnerischen Abteilung wollten wir einmal eine etwas andere Ausstellung präsentieren. Besonders 

hervorheben möchten wir alte, neue und wiederentdeckte Stars unter den floralen Regenwaldbewohnern. 

Diese werden nun im Detail und aus der Nähe gezeigt. Zu entdecken gibt es Gewächse mit auffälligen Farben 

und erstaunlichen Mustern, die als Zimmerpflanze so manches Zuhause schmücken“, erzählt Christiane 

Hüerkamp, Diplom-Biologin und verantwortlich für die Gestaltung der Ausstellung. „Diese farbenfrohen und 

filigranen Highlights heben die Laune in der grauer und dunkler werdenden Jahreszeit auf jeden Fall“, ergänzt 

sie und verrät, dass auch im Tierreich wahre Farbwunder zu entdecken sind, zum Beispiel bei den „Edelstei-

nen der Lüfte“, den Schmetterlingen. Rund 20 verschiedene Arten sind aktuell im Schmetterlingshaus der 

Biosphäre Potsdam zu Hause. 

 

Der Eintritt zur Potsdamer Tropenwelt ist nur mit einer vorab online gebuchten Eintrittskarte möglich. Unter 

www.biosphaere-potsdam.de kann man sich ein eigenes Zeitfenster für den Einlass aussuchen. Zudem ist 

ein Geimpft-, Genesenen- oder Getesteten-Nachweis für alle Personen ab sechs Jahre nötig. Ein entspre-

chender Nachweis ist beim Betreten der Tropenhalle vorzuzeigen. Schüler*innen benötigen für einen Besuch 

eine wochenaktuelle für die Schule ausgefüllte Bescheinigung über die regelmäßige Durchführung eines 

Antigen-Selbsttestes. 

http://www.biosphaere-potsdam.de/


 
Zum Schutz der Gesundheit der Besucher*innen und des Personals ist der Zutritt und Aufenthalt im Haus 

nur mit einer medizinischen Maske oder einer FFP2-zertifizierten Maske gestattet. 

 

Informationen und Eindrücke aus der Biosphäre Potsdam können unter #biosphaerepotsdam auf den Social-Media-Kanälen 

Facebook, Instagram und YouTube geteilt werden. 
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